Liebe Mitglieder und Freunde der KAMS,
die KAMS hatte in den letzten Wochen großen Erfolg in den regionalen Zeitungen. Vier Presseorgane haben über
uns berichtet, zuerst die Kreuzlinger Zeitung, dann in dichter Folge das St. Galler Tagblatt, die Kreuzlinger und
Weinfelder Nachrichten, und die Thurgauer Zeitung.
Inzwischen ist das Rauschen im Blätterwald bereits wieder etwas abgeflaut, aber natürlich machen wir weiter. In
Gesprächen mit verschiedenen Politikern, insbesondere Herrn Peter Markstaller, Präsident des Kreuzlinger
Gewerbevereins, und Thomas Niederberger, Stadtschreiber der Stadt Kreuzlingen, habe ich unseren Standpunkt
verdeutlicht und dabei viel Unterstützung signalisiert bekommen. Näheres siehe unser Blog auf www.kams.ch.
Des weiteren habe ich in einem Gespräch mit dem Hauptzollamt Singen erfahren, dass allein im
Zuständigkeitsbezirk dieses Zollamts in 2011 7.14 Millionen Ausfuhrscheine ausgestellt wurden. Hinzu kommen die
Ausfuhrscheine, die in den Bezirken Lörrach und Ulm ausgestellt wurden. Insgesamt dürften es mehr als 10
Millionen Ausfuhrscheine sein, die in 2011 im deutsch-schweizerischen Grenzverkehr ausgestellt wurden. Wenn für
jeden Ausfuhrschein 5 km zusätzlicher Autoverkehr gerechnet wird, sind es 50 Millionen Autokilometer, die für den
Einkaufstourismus gefahren werden. Wenn ein Auto im Schnitt 20.000 km pro Jahr fährt, sind es rechnerisch 2.500
Fahrzeuge, die nichts weiter tun als Einkaufstourismus abzuwickeln. Hinzu kommen die immensen
Personalaufwendungen im Zoll und in den Warenhäusern, die für diesen Kraftakt notwendig sind. Und das alles
ohne jeglichen Nutzen, denn der Einkaufstourismus nützt zwar manch Einzelnem, aber insgesamt entsteht kein
Nutzen für die beiden Volkswirtschaften in der Schweiz und Deutschland. Der Nutzen der Einzelnen ist hier der
Schaden der übrigen, insbesondere auch der Finanzbehörden, die erhebliche Steuerverluste aus dieser Praxis haben.
Da die Steuern aber die Einnahmen aller Bürger sind, sind es letztlich wir, das ganze Volk, das diese Bonanza
bezahlt, ohne dass uns irgendein Gegenwert entsteht.
Wenn Sie, wie ich, Interesse daran haben, diesen Sachverhalt zu diskutieren, dann kommen Sie doch zu dem
untenstehenden Gespräch. Ich leite Ihnen daher die untenstehende Einladung des Ermatinger Gewerbevereins weiter,
der mich freundlicherweise als Referent eingeladen hat, und bei dem ich Sie gerne begrüßen und kennenlernen
würde.
Im übrigen würde ich mich freuen, wenn Sie mich aktiv unterstützen könnten in der Arbeit der KAMS. Es gäbe viel
zu tun, aber ich bin voll beruflich eingespannt und kann daher immer nur zwischenzeitlich diese Initiative befördern,
die ja u. a. dem grenznahen Schweizer Gewerbe nützen soll. Vielleicht können wir ja ein Komitee bilden, das die
Arbeit untereinander aufteilt? Wenn Sie daran Interesse haben, melden sie sich bitte, herzlichen Dank!
Für heute verbleibe ich mit freundlichen Grüssen
Kreuzlinger Initiative für die Abschaffung der Mehrwertsteuersubvention - KAMS
Oswald Petersen
CH-8280 Kreuzlingen
+41-71-6887514
www.kams.ch
Von: Ulrich Mack - Ermatinger Gewerbe-Netzwerk [mailto:ulrich.mack@lebendiges-ermatingen.ch]
Gesendet: Donnerstag, 22. März 2012 14:04
An: oswald.petersen@hispeed.ch
Betreff: Einladung zum e'Gipfel Nr. 3
Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Einladung
Nach dem Erfolg der ersten beiden Ausgaben im November 2011 und Januar 2012 laden wir Sie heute
herzlich zur dritten Ausgabe des e'Gipfels! im Rahmen des Ermatinger Gewerbe-Netzwerkes ein.
Über Ihre Teilnahme würden wir uns sehr freuen.
Uli Mack
im Namen der Organisation des e'Gipfels!

e'Gipfel! Nr. 3

"Poschte in Konschtanz?!"
Gedanken zur Initiative für die Abschaffung der Mehrwertsteuer-Subvention
Referent: Oswald Petersen, KAMS-Initiant
Vorabinformationen finden Sie hier: www.kams.ch
Dienstag, 27.03.2012
07.30 - 08.30 Uhr im Hotel Ermatinger Hof
Unkostenbeitrag: CHF 5.–
Für unsere Planung bitten wir Sie bei Interesse um eine kurze Anmeldung per email:

mailto:ulrich.mack@lebendiges-ermatingen.ch

Die nächsten e'Gipfel!-Termine
e'Gipfel Nr. 4:

08.05.2012

e'Gipfel Nr. 5:

26.06.2012

jeweils von 07.30 - 08.30 Uhr
Die Themen werden jeweils rechtzeitig bekannt gegeben und in den Ermatinger Geschäftsnachrichten
publiziert.

Der e'Gipfel! ist ein Nachhaltigkeits-Projekt der e'viva! 2011 und des
Gewerbevereins Ermatingen und Umgebung

Wenn Sie diese E-Mail (an: oswald.petersen@hispeed.ch) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier
abbestellen.
e'viva! / e'Gipfel!
Geschäftsstelle
Hauptstrasse 175
8272 Ermatingen
ulrich.mack@lebendiges-ermatingen.ch

